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SRatJjan unt> fein 3et>it>j<*» (Salomo.) 
(©ne &ibfifcf>e ^bpüe,) 

SOafljan, 3>fcaef« weifet ©eljet im @ii8er£aat, 
*J*' pflegte feinen ’Jebibja^er einfl mit i>em go'benen 
©fabe, bas 93o(6;beS «$eem roeiben fofite, am lieb* 
tfen mit bet, SSBunbetgefcbicbte-feines grojfen 93a* 
tets ju unteeijalfen. Oft ieigte et ifjni aus einem 
bet gimmet be$ fonigiicben gMajfs, bas fletne 
SBefbteijem, unb feine niebere ©fto^fnitten unl> 
feine bemojien Jfpütben, unfet benen SDatib bet 
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$nabe einjl fc^ltef. Site luflwan&elte er, feinen 
toniglidjen 3dgüng an Der «£>ant> in einem Jpaine 
Ubumenö, ober in ©arone DuftenDeö ‘tfjal, ober 
in einen Der blumenreichen ©arten Des aremati« 
fchen ©ngebbiö, o(;ne if)n untevwegenö an biefer 
oDer jener ©fette jlitt ffe^eu ju lajfen, Die Durch 
irgenb eine Der <£ija£en 9rolTen 35^t>iDö merf» 
würbig war. J^ter jeigt et'iljm baö fchatttgte 
$f)al, wo Der königliche J£>ürtenfnabe lag, unD Der 
ImpfenDen Jjpeerbe auf Den nach (len beblümten Jfpü» 
gel füjfe iieber blieö; fym Die ©ilberqueHejmit 
DuftenDen Dtofenbüfdjen unD hofjen f'aimen um* 
pfianjet, auf Deren Di<htbe(aubfen3weigen Die 33d» 
gel fangen, in Deren ©oucerf er feine Jpavfefiimm« 
te, unD mit iijnen Den ©chöpfcr beö grüjjlingS 
fang: Dorf Die SöeiDe, an Der feine ieper h»ng: 
Dorf Den Söufdj in weichem er Dem joftigten 
«Bär baö junge lamm auö Der blutigen $(aue rifj. 
SDa jianD Denn Der Jüngling »oll ^o^en SWufljS: 
nnD hd^rr pochte fein $erj in Der SSrufl, unD er 
feufjte »oll rühmlicher 'Xngjl: ’’©arum bin ich 
noch nicht £>a»ib?” ©injl Da fie unter iärflidjen 
©efprächcn über Die SBunbergefdbichfen beö iBolfeö 
3fraei über Die ©eftlbe ^üifläaö wanDeltett, jlief» 
fen fie an Daö *£1^ / roo ©enbtnahl ©ottiathö, 
jlolj wie er felbjl, über Die nächfle $ü§el hinragte: 
ein fchmattet §luf, floß unter überfangenDen gel« 
fen unD ga^nenben J^dien mit fraurenbem Dumpfen 
©emurrael in Den nahen $3ad): ums Ufer herum 
lagen in verworrenen Raufen ©ebetne Der erfchla* 
jenen *Kuf Dem ©rabmahl felbjl jianD 
Der jlolje ©peer, groß wie ein Söeberbaum, mit 
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bem t>ec niebectrddjtige ^rafler bie gelben ^fraefo 
eirtfl jttfern gematzt, an bemfelbigen fing ber rofti- 
ge @d)i(b mit bem wefenben £Koj?frf?n>etf^ jef t nt« 
fteten lief tfdj eue ©ulen barunter, unt> feultenburdj 
$a3 mitternddjtlid;e ©unfel bem erfcfrocf'enen9>fi« 
lifier nodjmalö bie traurige ®efd;icfte ins Dfr. 
iajl uns fiee ausrufen, fptacf ber ftiberlocfigte 
©reis, unb fef fe fid) mit feinem Üjebibia auf bett 
j£ügel, Pon bem fie ins $fal finabfefen fonnten» 
©cfauer befiel ben jungen ©alomo, als er unter 
ben mobernben Änocfen bie rauberifdje 5?rafe 
frddjjc« ^orfe 7 unb bie ©ulen unter bem ©djtlbe 
ferporfliegen fafe. SS3eiffefl bu fie nocf, bie gtoffe 
©efcfidjte, fpradj ju tfm bcr ©reis, bie icf btr ji> 
oft ju erjdflen pflegte, Pon ©oltatf, ber 3ft«el 
leimte unb ben SDaoib jut ©tbe nieberfcfletberte ? 
3>cf weif fie, antwortete ©alomo, tfis nicf t bas 
©djwerb ©oliatfs bas in bem QSorfofe ber Jipöfe 
ber .^dnigsburg fangt, bep bejfen Tlnblicf icf nur 
no.cb Pot brep haften ju weinen, unb mid) in be» 
S5ufen meiner 5Barferin ju Perjbecfen pflegte. ©o 
ijis, fpracf 9ftatf an: aber wohlan, ffnge mir fie bie 
grojfe ©efcfjidjte bes ©treits bes jüngfien Änabett 
3faiö mit bem liefen, ©alomo erf of Ite fidj eine 
SBeile Pon feinem ©cfauer, unb nun fub er an: 

SBcfet lauter tfr 5Sinbe! Traufe fdfer bu 
^falftufj! ©6 form meinen ©efang $f ilijfeaS 
©öfne! ©S fere ifn £)agon! unb fhirje jum 
jweiten mafl befdjdmt, Por 2fcfoPaf Jur ©tbe» 
S5enn bie tfm räuberten, fdjüfte er nid;f 5 unb fei« 
«er SSereftev ©cfmad) rdcf>te er ntdjt» 
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€c r^o&ntc 3($otN$, er fpoftefe Sfracf. ©ei» 
nen ©d/ilh mahnte unhurchhiünglid) er nnh unser* 
bredjlich fein Opiejj. Da flanh er uni» fdfmah» 
te,— fab nicht auf jum Jpimmci, wo !Jel)ot>a 
honnert, nicht auf jura iiüauon, wo er §el|en 
jetfpaltet. ”«Ber tfr mir gleid) in JJfrael? voä 
hebt mir nicht in hen gelten 3aco^'” 
fprach her ©toije. Unt tue Ä'viegcr^cifieu 3f» 
raeis bebten, uni) fein itbnig erfdjracf. 

®ar ©aui nicht fwher als alles 9Solf ? ragte 
nicht fein Jfpaupt über hie Ärieger hin? unh 
erblafjfe hem ^rahlenhen, unh hrohcte nicht hem 
©patter ^ftaeis«. 

<So hing hcin ^anjer, o ^onafharü 3« 
weicher ilöaihfchiacht jerbradj hir her ©piefj? 
5Beiche ^rieger^eihen umjtngein hieh? ®elcheit 
gefchlagenen Reihen jagte}! hu nad) ? Dafj^ hu 
nicht fampftejl hen Äampf heS 4?ecm ? Dajj hu 
hie nicht eejlrittejl hen heben triumpf? 3hr 4M’ 
hen Jacobs, war feine $raft in euch? Äeirt 
9)?uth in hen Jfjerje« her Diener ^fraeiö? ©ie 
nahmen nicht hen Jfpelm pan her ®anh unh grif¬ 
fen nach her ianje nicht* 

<©rof$ ifr 3<ljpöa SftactS ®ott! Der Reihen 
J£>anhc erfchlaffet er, her mühen Suffe richtet er 
nuf! fSo 3el)0Pah jlreitef wer ijl nach fd;roacf) ? 

Die fleinfle 3«haS, ^Bethlehem hie Pecfchmah« 
tejie her Rechter 3ftaete, fte nahm ihrer $ir» 
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fenfnahen einen Don ber J^eerbe, uni) fan&fe ihn 
tu bte 3elfe ber Krieger; — uni) er fd)fug bet» 
Jpofmec 3fcaelS, un£> tobtete ben Sßerlmtmbet 
3ehooaf)S. , _. , 

.£) ^frnd ein $nahe wanbfe Dem ©cpma% 
€tn Jüngling rad)te i)id)! 

SRte Tratte fein Jfpaupt einen Jfpelm getragen, fei» 
ne 2>ruj? nie Der Remter umengt. ©<J$ 
S3(oefen beö iammeö ba$ i)ie Butter f«djf, I)att’ 
er nur gehört j uni) baö SBtur-tneln- bes “23 nd)^, 
Der u&ec ben glatter. Wiefel fnnfleuff. Sßidjt 
©etofe bet @d)facht, nid)t ber Stoffe ©etümmel, 
nicht ber ©d>ilbe ©eflitt. SSon ben ©chaafett 
nahm ifm ber 23ater, auP ben Farben fenbete 
«&n 3fat. 

5tfit bet ©cf>nelfe be$ Stef^eg, mit Dem 9Kt> 
tf)e beö Jptrfd)en, lief er bähet über bic ^lur, 
unb faf^ nicht ben ©om am §uffe,■ uttb !)örte 
nicht baö nachblcefenbe lamm. ©aß SKaufchen 
feiner §üffe §6rfen bie 23niber, unb fa§en mit 
ben ^üngrtngett berauö aus bem »jelt, unb fpot* 
teten bes jtommenben: „3urücf, jurüd! JU ber 
hlöcfenben Jfjeerbe! 3lir“d ja ber- SDlutter ber 
bu entlief^. J£net brüllen lotoen, hier bluten 
^arber, hier blocft fein ©chaaf.” 2öen fpot» 
teff bu €lthab ? 26 en höhnet i§r, ^un-glinge- 
Sfraels? 

©er gelben größten, ber Sieger' etffenp einjl 
wirft er weg ben .^irfeaffab, unb nimmt beinett 
©ceptee, o 3>frael i unb bu umfnieefi ben©:oh- 
Benbetr» 
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©r horte nicht ber 23rübet ©potf, bas JF»o^n* 
gelachter Dev Jünglinge nicht. ($Me J£eud)ler! 
$udj fte bebten ja: Unb fpotteten aus $letn* 
mutp nur!—) in bet $raft bes Jjpeem fdjritt bec 
$nabe haper, unb fafje bte gelte ber krieget; 
tinb ^orte ©eufjen brinnen, unb plagen bec 
33erjweifelnben, unb fape ©cftdjtcr unter dpel* 
wen etblaf t; unb knben jitfern, mit bem ©chwer» 
te gegürf‘t. $aum glaubt er unter Kriegern ftd). 
Würben ber J^üter ber ©djaafe, bunfen ihm bie 
gelte ber gelben: fte faljen ben iöroen über bte 
§lur hinfdjreuen, unb gürten ben SÖonner feines 
©ebrütts. — 35a flogen fte in bie Jpürben jurücf; 
unb feufjen, unb jitfern, bis er Vorüber, ift. 5Bar* 
um tlagen bie gelben ? warum jittern bie .^rie* 
ger? fo fragte ber Jjpirtenfnabe; unb gefjn jittern* 
be Stimmen antworteten iljm : 4pörfi bu nicht, 
fatjj! bu nicht bie ©d>mach Sfraels? fte{j auf ju 
jenem ^ügel; ba fpottet er 3frrte^/ unb helmt 
feine gelben, unb lacht feines ©offes, unb nie» 
mattb wehrt es ihm. 

Sfraef nicht 3e£0t>ahß ®olf! 
3)1 ©oft nicht mit 3Jacob im 23unb? 
2ßer h»hnii &«nn 3frae^‘ 
5Set rebte wiber ben Jfjerrn? 

©o fprach ber Jüngling, unb “ber ihn fam bet 
©eiji bes .jperrn; unb er jog bie £raft bes J£6d)» 
fien an, wie bamals, als er, Jlpimmet unb ©rbe 
tief unter bem Suffe, w ieere @d>öpfung fang: 
ber Jfjerc iji mein ^he*f* 2H?hc a*6 *£elm unb 
©piep bünft fchon fein efjtrfenjiab iljm; unb feine 
©cfjteubcr ein Locher Pott Pfeile bes ^errn» 
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„Süfjret micf> f° «ef ec/ fu^rt mich ju ©auf 
ich fdmpfe ben tfampf beß £erru. Uni) alla 
(afien Die pochenbe 33ru ji, uni) alle baß peuer beß 
Jpdbenaug’S. £)urd) ber Steifen ©ebvänge ging 
er ba(jtn, tute ber ibroe jur SSeute, bie i&m nicht 
freien roirb. Jumfer ipm jauchten bie ^üngUng« 
her; unb Sfraelß ©reife fegneten t^m nack %ett 
fam er an5 Seif m Sfraefß ^rrfeber f$licf * 
tfm fairen bie SBdcbter um ben gotbenen Sep» 
ptcf>; unb flaunten tf;m, unb weiterten t>or nt 
»o(l ©fprfurdjt bie S.fjür’, jum meitf^immembett 
©emacb. @fel> auf bom ©tuf^, o ©au(, benn 
Sfraels ©netter fommt! giften unter bie 2Bet* 
fen um ben Äonigöfhtfjl, mitten unter bie bot* 
berfien Surret ber ©d)!ac^t, trat ber £nak mit 
©d)leuber unb Jpirtenfiab; unb rebefe (fte ftem* 
ten ade, unb fcfyuiegen tn $8em>unbtung berfo* 
ren) im Sftaraen beß £errn, unb berfünbigte 
ben fiolpen ©ntfcf)lu^, ju fampfen ^ehobaf/ß 
$ampf. $ü|n bauerte feinem bie 9?ebe beß 
^ünglingß; unmoglid) nicht mehr bie unnennba* 
re £fjaf. 3Denn mit ©ott, (fo fpracb er) roifl 
«d> ^haten t§un, mit Sehobaf) über bte SOlau* 
ren fprtngen. „JjSüfete 5)lo|eö nicht tn tSKebian? 
„unb er erlofie ^frael; mit bem Jgnrtenflah* ffanb 
„er bot ^>haro’ö $hrotu SBunberbat i{i Sfraelß 
„©oft! “ ©o riefen bie SSkifen ©aufß unb rühm* 
ten ben f»ot)cti SDiutfi in ^fais Knaben» 3> 
na^rn ©au! feinen ^e(ra bon bet 9Baub>. unb 
ben ©piejj jur Diechfen beß golbnen ©üil}k> 
unb reichte ihn bem etrothenben Ättabeta, „Sßimm 
hin ben goibnen «öelm; in ber ©<§&<$* mit 
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^molecf fcfmtüeft’ er mein Jpaupf; unb biefen 
®pie^: mit bem trat icf» am tage bet ©djlacbf 
erntet Por ben «Xet&en ftfraete. 5?ommler, bu 
3f« mit ber ©ilberloffe! (Jrfennft bu betnett 
jüngfien ©frbn ? o Flitter bie bu ben Knaben ge» 
fcnrft, tft bi-CS bein ©äugling? 3§rÄnecbte! im 
4>aufe Sfaiaö nennt i§n mcf)t mei)t ben fleinen ©a» 
fcib, Riefen $ehn / biefert ©piefj, gab t^in 
eines Weniges <£r na^m ben gofb» 
neu $e[m, unb Lbrucffe ifjn auf bie mattet?» 
ben 3>urpur(oefcn; unb fd}»uang ben ©piefj mit 
ber jitfemben Jfjanb 5 unb bannte fcbwacbet fi<$ 
nnb fünfte minber ©utb, er neigte ftcf> unb gab 
ben Jfontg bie ©affen jwutf; unb biiefte fro 
|er ;um £tmmel auf.,, ,,©cp bu ^ehoraf) mir 
yanjes unb ©cbüb. ©0 rief er, unb uieier 
Sttuub fegnete i^n: ,,©eb? bin, btr gefiel/ tute 

bu Seborab tmraujl. Unb jmeen ber gelben 
«m ben goibener, thron, rief ber heilig in ^fraef 
unb fi'e führten ©aoib in‘ö nacbfle gelt; benu 
bie ©onne traf febon Pon ber $elbeaba()n ab, 
unb ^erufaferaö thiUmte gldnjten nicht mehr; un* 
terReiben fd)iief ber Änabe; in bem gelt bes i?e» 
nigs, ber ^uter ber ©ebaafe; aber er fefttief be« 
©ef)!af ber Jpelben: ber edbfcbenbe 2)?oub fafie 
*§n febon ohne ©dfiaf unb bie febtombenbe ©tcr« 
»e horten feinen SKotgengefangunb weilten ihm 
langer über bem ttjaupf. ©enn er f?etjte ^rfjo'oah 
für ^frael ©ieg. ©eben Perfcbeucbfe btc SDJotv 
genrotbe (jum £eü Sfraelö) unter bem purpernen 
Siügei, ben horebenben Sföonb, unb bie jögern« 
ben ©ferne; unb bie trompete be$ $eroIbe rief 
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Dert $ampf weit §tn über Die $ette irrt Säger 
raeiS, imD i»her pod^te Dem Jüngling Das J^erj 
unö. roai'irnt-e UngeDulD flammte fein "Äug, er gvif 
ju tfer "©chleuDer^ mit jjifternDer JpanD, unD 
glatte ©(eine Des SSadjs legte er fnndn; fchott 
hangt fte ocn Der ©chulter herab, Da ftefjf er, imb 
»artet— Der Kämpfer Des Jjperrn. Stirn trat 
©au! mit feinen 2ßctfen utiD dürften 3flY*f^ ¥na 
ein, imD gtü|fete Den jungen gelben, UnD fegnete 
ttpn ju Der greffen ‘Jbat. ‘Kn Des Königes £anD> 
ging er aus Dem 3dte ferner, mitten unter Den 
©reffen in jjacob trat er Daher. ©ie ©reife Der 
Ädeger (raunten i§m nach, unD je Der Jüngling 
neigte fid) tfun. ©o ging er Ober Die weite §!ut 
bis Da wo ©oltaff> fd)md|>ete. ©aftanD Der JfDejw* 
fptecher 3fraels, Dem froljellen Jpügel Der SBüfie 
gleid). ©ie mipfelnbe Malaie im ^fwl ^erfcbmd* 
bet er, unD Den Siofenbufcf} an feinem $ufj ficftcC 
er nicht. ©aS ©djroetgen Der glur Dun ft iljm 
©yrfurcht für ifjn. ©er Orfati, Der non feinem 
Raupte ^erbraust unD Die ^alrne flutet, unD Den 
SSufcf) entblättert, glaubt er Den ©ch.mfeti feiner 
SRacht, — in Der fleitten Söolfe, Die übet iljn fiev» 
webt, hangt fdjon Der ©onner Der feines JfjaupfeS 
Seifen jerfpaltef. §urcf)tbar wehte Der ©cf)»eif 
ron Dem J5elm Daher, einen fdjmebenben 25ufch 
»ahnte ihn Der QBobner Der hift, au Der i infeit 
flammte ihm Der blinfenDe Jfjelm; Dem abgerif nett 
SKouDe oerglich ihn Der Jpitfe: in Der Stechfett 
fch»ung er Den »eitfdjaftenDen ©peer: bis über 
Die 3elte Sfraels reid^fe er hin. ©türm »arD Die 
iuft/ Die Den gefchnnmgenen umflof, <£s faiys 

^ S Dec 



IO 

ber .^nahe; unb Bebte nid)t, ec ^orfe be$ 3>cn« 
nernben Jfpof)ngeldcbterg ©ebrüll unb ging md)t 
juruef: gleich bem fehroanfenben SKofenbufch unter 
bec Dreitlaubigten ©id)e iibanonö, fianb 35apib 
Por bem liefen ba: eö fafp ihn ber Spetter ^jeho* 
Pafj’is, unb achtete lfm nicht, ec fabe ben Jäteten« 
ftab in feiner $anb; uitb bie Schleuber auf bem 
Siiicfen bee Knaben; aber ben offenen Jßimmei 
über feinem Jpaupt, unb 3eh0öahg ficgldchelnbeg 
Tintlih, unb ben Sthugengel ^EfvaelS Por ilim §ev, 
fal>e er nicht. ,,'£)en Jfjirtenfiab ^cbft bu toibec 
©oliafl) auf, mit bem Ä’iefel ber Sdjlcubee 
tobte)! bu il;n ? ©ie biefe ©rbfcholfe tvill td) bich 
jerfchelien, roie biefen Sfeffeljttauch mit bem Jfpelrn 
jerbrüdetu £)en 33ogeln will ich bein ifd) Por* 
toerfen; unb aus beinern Schabei meinen borgen* 
trunf trinfen. Tiber foll beine Juffer nicht heute 
noch meinen, bann gehe hin unb i>erfd>euche mir 
bort bie Diaben Pon bem tobten Siel) im ^hn^ un& 
erfchrid nicht Poe ihren ©efräd)j. “ Bemme ju 
bir im Sftamen bes Jperrn, im tarnen 3eh0öa&’ß/ 
ber 3frael hilft* So rief ihm ber Streiter 3te§o» 
Pal)s entgegen unb fühlte ficf) [tarier, tnbem er es 
fprach. ©r fprach nod;: ba faujie lauter ber 
Sturm ber ^lur; wie aus ben ©olfen jlürjte ber 
Spie)? auf ihn her. Tiber 35aPtb beefte ber ©n* 
gel bes Jpertn, im Sturm enerüdt’ er bem Untergang 
ihn: noch tonte bie ©rbePomfchaflenben ’Sptef?; noch 
jroeifelte ber 3üefe, ob ber©cfchühte3ehot,ah’ßnoch 
mar? Sd)on fchmirrte if^m ber glatte $tefel um bie 
Schlafe (ihn lehrte 3fcaelß ©ngel ben ©eg.) 35a ent- 
fanf ber .'panb ber thbnenbe Speer: ber 9iiefenfor^ 
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per fiürjte jur ©rbe, einen borgen ^elbeö bcfdjae* 
tete er: es fjorte Den ©furj Der .£üter im S^at/ 
unD eilte auf Den Jpügel, ju fefjen Poit weicher 
83ergfpif ein §e(s fid) fottifj, ober melier 
Sfjurm Der ßonigsburg, in Krümmern gefallen. 
Bonner mar Des ©furjeS ©etofe DemD^v Des sPfii» 
Uffc'rö. 2(uf Der Jpelbenkuft §erfd>lug er Den 9>an« 
§er, Der Äriegerfaujt entfiürjt er Den ©pte$, i£t. 
'Ängefidji manDten Die Scanner Des 9Kut£iS : jur 
gludjf neigten ftcf> Die ©rjfen Der ©dilacf)t: Da 
ftucbten SDagon feine Wiener unD gerfdüugen fein 
SÜD in Dem ©dfaft Des ©d)roerbts. 3)a jaucf>» 
ten Die gelte Sfraels, unD gionS £ügel fallen 
Den gliefpenben nad). Jpeil Dir o 2)aPiD! 
©eliebter ^eljopalfs Pon ^ugenD auf! ©in ^üng* 
ling noch fd)lugjl Du Jpelben in Die «$lud)t: unb 
SXiefen ftürjte Deine .Knabenfmnb, 5ßenn ift Dir 
©aiomo gleich? 

©o fang IJebibja! es fiordjten Die ®6gel im 
$ljale Des ‘SobeS! unD leifer roeljfe ju Dem £o£en 
$riump§gefang Der Sufd) auf Den jj^clm Des ©r* 
fdflagnen: jugenbltd^cr füllte Der ©reis Die iJBunber 
2SeljoPaf/S, unD Drücfte Den entjücften ©dnger an 
Die Srufi/ unD fegnefe i^n jum Jpirten ^fraels. 
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einige Briefe cm £>errn 3- & Cüudfjef> 
über iüiafora, $>falmcn üebefehuug 

u f. n>. *) 
3a, liebet € ! wir §aUn einmal bet $ahnfc 

bet SKajTbteten gefchworen ; unb id) benfe 
imitier, wir tfwn am befie«, wir bleiben tf)r 
treu. Ü)enn unter ben vielen muthmajßltdjea 
iefearten, bte jene ber p—nDD verbringen fol* 
len, taugen wat)rlich bie wemg|ten einen ^Mers- 
ltng. 

(Jg iff freilich wahr. ©enn man in ben 
frühem Seiten von ber .^'unji $u bruefen, bas 
^cif]t, bie Äunjb baö ©efdjricbene nicht nu& 
leichter tmb fchneHer ju vervielfältigen, fonbera 
auch beutltcher unb banerljafter ju machen — 
wenn man hiervon, fage ich t noch nid^ts wu)te5 
wenn ju hunbert ^anbfebriften eineg unb bejfclben 
cjßafcß vielleidjt eben fo viel Tibfchretber ju ja§* 
len ftnb, beren jeber, neben einer befonbern 
©ehreibeart, auch noch einen befonbern ©inn tu 
beg <8erfa{ferg©orte, thetlg ftnbet, tbeilg hinein 
bringt; wenn gar, wie in ber wittlern 3c‘t, ba 
bie ©eleijrfamfeit in bie ^lofier flüchten muffe, 
fafb immer ber gall war, bie ?lbfchretber folche 
Scanner finb, bie nicht etwa a»g iiebe jur ©adje- 

fott- 
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fönbem MoS £>er leibigcn iangenwetfe ^atSei* frfjvei* 
bcn, übrigens aber was ober wobon fte fd)cei« 
beit, wenn nicf)t gar nidjt, Doch wenigjtens ffF 
uneigenfittb wißen : bet) folgen SSewanbtmflen, 
fage td), müßte es freplid) mit SSBunber jugegen, 
trenn nidtf QSerfcßiebenf/cit bec iefearfen barauS 
entließen fottte; trenn nidjt ein ober baS anbere 
©rempiar biefett ober jenen ©ebattfen, biefes ober 
jenes ÜBort, ober ©udjflab, ober 'Jon, ober 
^Punft meijt ober weniger, obermtbcrS fwoen 
fottte, als ein brittes, biertes, fünftes u. f. w. 

©a nun biefe QSerfdjtebenfjeifen febr oft bott 
5Bid)ttgfett ftnb , wie bcfonbers bet) ©ebtcßten, 
wo jeber anbere QSersbau, jebe anbere ©pttbe, 
jeber anbere Sauf, ja juwetfen jeber anbere 
^unft, * ) ben SjBertjj berfelbett bevmeljren ober 
tterminbern fann: fo wirb ein fad)hmbiger Ueber» 
fefer ober Ausleger, ober lefer berjenigen bott 
ben wtrflid; berijanbenen betriebenen Iefearfen 
beppfltdjfen, bte bem ^Man, ber ©pracße unb 
bem Äarafter feines SDidjters ober fonftigen 2lu* 

fors 

*) Son ber ®icbtigfeit ber fünfte tit ebvaifcben <3e* 
bicbteit befoitberS, wirb jeber facfetterjMnbige 
lefer ftcö ant beutlfcbjien überführen fömten, 
wenn er baS ©ebicbt 2>aoibS im sten Stiebe 
©amuelis 6ap. 22,, mit bem bemfelben ©e* 
biebte $fafm 18. gcgenaitber halt. ©r wtrb 
mit Vergnügen bewerfen, baf alle 74 Ser* 

■ anberungeit, womit ie^tereS fieb bom erlern 
«nterfcbeibet, oenmttfUcb emer bamaltgen Siam* 
lerfcbett Sette entipningen ftitb. 



forS ant angemejfenffen ifi : unD im $att ferne 
bon Den fdjon borhanbenen genügen foffte, fo jle* 
het eS-, einem guten Ueberfefcer, bei’ fein örtgi» 
nal genau fennt, wohl frep, an Deren ©fette ft cf) 
eine ganj neue äu erDenfen, Die il^m Die ricf)ti= 
gere ?u fet)n fd)eint. 3>d) wirD er immer auf 
feiner Jput fepn muffen, ftdj Diefee Mittels nur 
ftöd))T feiten ju beDietten, weil ein öfterer ©ebrauc^ 
leicht bet) Dem Sefer, crjflicf) Den 95erDacf)t rege 
machen würbe, Dafj man iljm neue 2Künje für al« 
te liefere; Die wenn fte fd)on Dem innern ©efialte 
nad) bicl feiner ifi, als jene; Dod) Den SBertlj 
Des ‘Jfltertljumö , Der bet) jener nur ju finDen, 
tiicf)f erfeben fann, als worauf es Dod) in fold)en 
Ratten fafl einzig unD allein anfontmt. SroeptenS 
aber aud) Die $8ermutfptmg tiad) ftcf) frieren fenn* 
te, als fet) noch etwas anDers als Die unrichtige 
iefeart ©d)ulD Daran, Dafj Das Original Dem Ue» 
beferer fo unberjianblid) ifi. 

tiefes auf Die S3ücf)er Des alten <£e|iamenf$ 
attgewattDf, wirD Die g-olge mit fid) führen, Dafj 
Da am wentgfien 33eranDerungett gewagt werDen 
Dürfen. $öenn aud) DieHDD &er Hauben nidjt 
heilig iff, welches Denn fret)lid) Die wenigjien ein* 
gefielen werDen, aud) follen : fo ift j|?t 'tfuS* 
fpruch hoch in 03etracf)t ihres TfiterS bon nicht 
geringem ©ewichfe. ©tifter, ©fra, ein 
^pricjler, unD alfo ein 9)iitglieb Desjenigen SljeilS 
feiner Station, Der Damals bet) ihr Den ©fanb 
Der ©eiehrten bilDefe, lebte furj nach Den 3<dten 
©t;ms Des ©rofjett, bott welchem bis auf uns 



fdjon mehr als 2ooo3;a!jre nerfToffen finb. ©eit 
ber 3eit fann man ben 3u ben feine Sßerfchiebett* 
feit in ben fefearten aufweifen, ba fie t>cv be3 
©fra ftets mit einer '2(uhdnglid)heit folgten, bie 
in Ralfen btefer 'JCef ganj ohne Q3et)fpiel ifi. Um 
jeber QSerdnbftung twrsubeugen, bie nad) i^ret» 
©runbfafen nichts anbers als 93eifd(fcf)ung feptt 
fonnte, erhüben fie bas ^ibfcbretben ber fogenantt* 
ten nid)t nur ju einer SüBiffen* 
fcfaft, inbem fie ifir gewtffe Regeln jugaben, bic 
bep ben ^uben unter ben Siamen D’ISID FOOD 
befannt finb ; fonbern fie legten biefen Siegefn 
fogar gefe|mafige $raft bet) : fo bajj ntd)t mir 
fein 3’~>be fid) beS “JCbfchretbenS unterstehen barf, 
ohne btefe Siegeln fiel) befannt gemacht ju haben; 
fonbern aud) jeber “JCbfcfreiber ber wiber fie »er* 
flbjfe, mürbe ofttfeblbar für einen £e|er gefta!* 
ten, unb feine ©d)rift nicht angenommen wer- 
ben. Ob man nun fdjon ntdjf Idugnen fann, bajj 
btefe angjilicfe ©nfdjranfung ein wenig ju weit 
geht; ja, in einem gemtffen SSetracft wohl gar 
fcbabltd) fepn fann, weil fie leidet auf ^rrthümer 
gewijfer 2frt führet : fo fann man ihr anberfeitig 
bod) auch i>as QSerbienff nicht nehmen, ein fo 
wichtiges ©tücf bes ^nterthums mit grofter 
5reue unb 3ieblid)feit aufbewajjrf ju haben ; fo 
baf es etnsijl, bic neueften gebrückten Bibeln ber 
^uben, ober bie mehr als 2000 jahrtge ^anbs 
fchrtft bes <£fra ju lefen, 

Ueberbem, fo ejetfftren bie metjlen abgedn» 
berte iefearten bes alten Sejfaments nur in 

bf” 
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i>cju ©efjirn ber ©omentatoren, unb bic <$fre, 
Jlen Da- wenigen JP)art^^c^r^ffen, t>ie man hie 
unt> ba nocft f^aben will, retten felbff nacf> 
Eingabe ihrer ©onncr unb 93erf()eibiger nicht 
£%r/ als bis^ ins mittlere Zeitalter, ba fte 
uermufljlicb, mic manche anbere alte ©cfyrift, 
bet gebet einiger Älofferfeute cntfloffen ftnb. 
Sinn fönnen wir aber bie ©enausgfeit unb ©e« 
wijTenjaftigfeit bicfcr kitte ju gut, um ihnen 
auf Unfo|fen eines britten ©lauben betnu* 
meffen. 

©S würbe frenltcf) fejjt fddjerltd) fet)n, bon 
etneni ttnjuben für bie ‘m:D SSerefjrung ju 
forbern. %{lein, iljr ©erecftttgfeit wtberfaftren 
3u laffen, bas iff bodp jebermanns ©djulbig» 
feit. Sötrb nun bet) ben Tlbfcbriften eines je» 
ben anbern borjeitigen 9>robufts mit «Xedjf 
aud) auf bas 2Ilfer unb bie 3etf biefer 'ilb- 
fcbriften StWßc&f genommen, warum nicht auc& 
jjier ? — 

,, ®enn nun aber bie kfeart ber rTlDO 
burcbauS feinen ©inn giebt, weil fte feinen 
£at ? — “ ®ut benn ! ©o wirb man biefe ober 
jene iSeränberung, je nadjbem fte bie beffere 
iff, wo£l febon jugeben muffen. üttufj benn 
ober jene bacum Durc^au^ feinen ©tnn f)ahen, 
frage id) meinerfeits mm wteDer, n>et( fctefer 
ober jener Ueberfefcr feinen barin ftnbef ? Sfjlit 
SRicfjten ! benfe ich 5 tote jeber anbere ber nur 
fein <göttingfcf>er ^ejOttfeut ift, baS fceipt, nieftf 
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mif tiefem bofen Riffen unb gar geringem 
tropfe üDinge beurtfjent, bie er nicht terjlepet. 
SSBenn Denn alfo c; 1 anDecet Ueberfefer mtf 
ter iefeeirf ber moo einen eben foqutett 
Bitttt *) ju terbinben weiß, afß jener mit ber 
abgeänberten : fo wirb auch wol;l fehen tiefer, 
bloß ber bepbepalfcnen fefeart wegen, bet* oepe* 
re unb richtigere Ueberfefer fepn muffen, wenn 
einen bepern gar t wer wirb, wer bann noch 
länger baran jweifefn?— ©elf ! mein Hefter! 
baß bebarf feineß ©rweifeß ! ©in meljrereß fja* 
be ich für bießmal auch nicht behaupten wollen, 

Tonnen ober woffen Sie eß aber mir auf 
Ctein blopeß 53orf fo gerate fjin nicht glauben, 
bap eß fiep mit ber miDD fo gut burd)fonv 
men Uepe. 3ennn, fo barf ich .^«en nur 
bie jungfb ton Jjperrn gttenbelßfopn übefepten 
fPfalmen nennen, um meine 25rijaupfung mit 
einem trüfttgen unb unumjböplicher. ©eweiß jn 
belegen. $err SOienbelßfofm, ber fidj unß 
jüngj! wieberum in einer neuen iaufbapne, unb 
gwar tr;e immer, afß Sieger gejetgt ; ben wir 
alß ^unffrichter jwar fchon langff bewunberf, 
00^ aber baß ton ifpm nicht gewupt haben, 
bap er felbjf ber heften Zünftler einer fep; 

53 furj. 

2>«p ich bep Ütebenfaßungen einen 6inn nur 
alßbenn erfi einen guten nenne, wenn er Dem 
Äarafter Deß ©tebferß fowopl, alß auch bent 
Cer Originalfpvache angetneffen jjf, erhellt aui 
bem mi icp pier oben gefügt. 



fürs, Deffen übetfe|te ‘Pfalmen, fo wte alle fei» 
ne ©griffen, in il)rer 'Jlrt Die befien ftnb, 
f)at Dorf) in Diefer feiner Uebcfcfeung — W) ge¬ 
traue cs mir $u fagen, Daf td) jie nicht etwa 
Dutdjgelefcn bloS, fonbem Durch jlubtrt habe —- 
Der abgcänberfen lefcarten j)6chfien$ Dier bis 
fünf nur; unb felbft Da, Die Abweichung wie 
fo geringe. 3n a^en übrigen bleibt er Der «T)DD 
freu, mit Der er Dennoch immer fowof)l Den 
ri-d^tigfien, als Den beften «Sinn ju treffen ge¬ 
wußt. 3>n ricbtigjien : weil fein ©runD im¬ 
mer in Dein Urfteff unD Den evficn ©runbbegrif- 
fen Der ebräifdjen Sprache felbjl »u ftnDen, uni) 
nie evji in einer anDevn ju fud)en ift. $>en be» 
fien : weil Diefer Sinn immer fowofjä Der Sa« 
d)e, als Dem Äarafter Des originellen Pächters 
am pajfenDften iff. iJöoju ifmt Denn eine« 
^eils feine grünDlidje jfenntnifj Der ebrdifdjen 
Spraye, unD anDern theüs fein feines friti* 
fd^es ©efuf)l feffr bebülflich waren. £)abep ftn« 
Det man in fctttett ^falmen — worunter ich 
fdbft Die ebraifd;en, nad) feiner (Erläuterung »er« 
fianDen haben witf — fein ®orf, feine Splbe, 
feinen ton, fein gricbcn, Das nicht SBejug jum 
©anjen fsdtte, nicht ein neues liebt Darauf 
würfe ; feine ®enbung, Die nicht in Dem na¬ 

türlichen 3Kfammea§an9c **cl’ ®‘n9e «hcm 
©runD hätte r fein 23ilD flehet Da in einem 
fa liefen lichte; nichts ift ju Diel, nichts }u 
wenig, ©in beweis, Da£ J&err SK. ganj in 
Dem ©ciflc feines £>icf)ters überfefct |at; ganj 
felbjl dichter gewefen ijl. 0d>on Das poetifd>e 



©plbemrtaaf;, in »eldjem J£ett $?. überfeft 
(wt, bcn>cife£ bas §inldngltef). • ietbcn* 
fcfjaff, jebcs ®efüfjl, jebe befonbere €mpftn* 
t>ung, §at auch ihre befonbere Versart, bte 
auf ben icfer oon gehöriger ©ürfung ifl* un& 
ijm in bte «Stimmung t>cvfi$£ r bi« ber £>tdjtee 
bet) Verfertigung biefeS ober jenes ©ebtdjts 
wirfltd) abjwedte, wenn er fid) nid)f gar felbfr 
iJarin befand, tote bet) bero metfien wohl eljer 
ber $atl ift 00 weinen wir bet; feinem 
Sd)merjcn, unb jaulen ob feiner $ceubej bet) 
feinem SÖivtflje fdjwillt uns bas dperj, unb fei* 
tte fanfte Vergnügungen burdjjtrömen es mit 
SSonngefuipl; wir jiaunen ob feine UBunber ; 
»tr taumeln, fnfen, fallen, fielen auf,, alles 
mit iljm ; wir fühlen gauj in iftm.A unb feine- 
<£reignijfe ftub aud) bie unfern« 

3$ foll 3bnen S3ei)jpiele (netten attfuftrett l 
SBatlid), fo müfte td) beim bas ganje 
5ßerf in- bie dpanbe geben, unb fpredjen t ba 
nimm I benn td) weif jldjerltd; nid)r, was, j« 
Wahlen, was ju laffen. SDocf juc ÜKüdain* 
wrang meines eigenen Vergnügens, erlauben. 
Sie, baf id) 2$uen «nlge fjtec herfiede,, fa 
wie (te mir bepfallen, ober fjöcbflens, e.(nte jtt 
wallen, irf> fte auffdjlagen werbe., ©omit fau* 
ge id) benn gfeid) an?— @0)>s mit. ber Ve* 
jfigfeit, bie er feinen Verfcrt fa gut Dettjule* 
gen weis, wenn ihr Ä'arafter es fo hetfdjf. 
& SS. in $f. 93* 

<Sa fielet fte b«, bie ®efr ^ utui toanfet tue ? 
25 st fit»* 
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ilnerfcbüttert flehet bei« S^ro« fett bem: 
S5u felbit ton j@wigfeit £>« J 

Ob« $Pf. 78. ü. 69* 
23(fut l;tmme(ßtt fei« .öeiligtbum, 

_ Unb grfinbet^ gletdt> bem ©tbbatf, ewig, 
©eine fraftbotte^urje in bcn Werfen fpf. 33. 0.9, 

®emt fo et- fpticbt, gefcbiebef$; 
©ebeut, ffebets bn! 

ob« 5>f. 7^. ». 8. 

Stein, ©ott ift Sficbfet! ttiebtigt biefetr, bebet 
. jenen. 

©b«9)f. 123. to. 5. <5. 
SSet ifi wie ttn<er ©oft, bet $ett! 

Sjttont fo bocb ? — 
©(bauet fo tief ? — 

3m -Oimmei ? — auf.tgrbtfn ? — 
lernet bet fdjleppenbe ©ang bet 93erfe, wenn 

f\e 33etntbni|; aber and)'wie ijüpfenb et, wenn 
fte freubiges ©allen befdjreiben foikn. ©in auffal« 
ienbes 53epfpid fuerben geben uns bie 4 lebten 
fiSetfe bes 126ten ^pf ifm$ : 

©r gebet bin unb meinet 
®et ©aemann mit feiltet 2ajl J 

3aucbjenb fomrnct et jutücf, 
Sragt feine ©atben ein. 

3Bet fuftk in ben bepben eoffen btefer QSerfe bie 
brücfenbe iafl bc$ befümmerten 0demann$ nicht: 
fo wie in ben bepben (extern bas fcepe ^Ctfimen be$ 
fcetgnügten fanbmanns? ^tötn biefet ^nöbrucfe 
cinjein ftnbet man noch ()duftg tn meuteren fPfak 

men. ©Die 3* 33* 000 bet erjlen 2£tf 3 f ♦ 
'■>. if. 

2ff5 trat’ es Stetmb tmb Srubet mit, fogteng 
ict) bi», 

betrübt unb einaebtrcft, wie bep bet SRutter 
2ob. 23ott 



Sßon Der j^epten liu <pf. 96. b, n. u, 13. 
£immel freue bidb! 
ßrbe fei) frolicb! 
ß3 brattfe baö ©eer 
llttb n?ae> c$ enthalt! 
©onnepoll fct> Slur 
©?it allem rcas? barauf tff! 
<£3 jaucbjen alle Saume be£ ©albe#, 
25or bau $errn ! — ßr fömmt! 
ßr fommt, unb richtet ben ßrbbafl, 
liebtet ben ©eltfreiS gerecht, 
Slacb feiner Sreue bie Shlfer! 

unb ipf- 98- b. 8- 
©tretne raufeben, £änbe Hopfen, 

Serge jaucbjen ©eltgefang! 
eher ^f. <5f. b. 13. u, if. 

(gß trufen 3fueri in ber ©üffe; 
S)te £>ugel gurten ficb mit Sroficbfeit; 

©ie Triften fleibcn ficb mit ©ebaafen ; 
Äornfruebt buHt bie Scaler ein; 

Slffeö jauebjet, alle$ finget. 
3Belcfjer fublenbe kfer jauchet unb finge/ liier 

nid)t mit ? —' 0eine 33efcljreibungen : wie leb* 
fjaft! bie SDarflettung feiner Silber; wie fühlbar! 
28emt eö j. 33. $f. 18- (jeijjf: 

©arnpf fließ auf al$ er ergrimmte 
to feinem 0Kunbe jeprenb Seuer. 

©lutflamm lobert bauon. 
ßr neigte ben öimmel; fuhr bernieber; 
Unter fHnen Süffen bäfferel ©etrölf. 
ßt fährt auf ßberubö SRucfen, fliegt ba^er, 
©ebroebenb auf Slugein be$ ©inbeö 
§üttet ficb in ©unfel ein; 
Üttacbt Sittffernifj ficb Jimt ©ejelte; 
JWitternäcbflicbe Sluten, 

©elf auf ©ölten. 
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§lu$ ftd)fglatt$ gegenüber 
©urcbfcbiditgelt fein ©eroölf 
£agel unb glühenber ©li|: 
Skr @rojgc (türmt im Fimmel ; 
Ser £$cfc'Te bonnett herab 
£)agcl unb glüfnnben Sli§. 
Sßirft feine ^JfeUe, (freuet umbet ; 
©ebieft 2Mi§e ab, jcbleubert fie bi«. 
©rebfbar toarb ber gluten Urquell; 
Slufgebecft ber (rrben ©rmtb, 
53ott beittem Suebu, Ewiger ! 
SSom Dbetn beincb jornbaueb#. 

* * * 
SRtr reicht er aub ber £ebe feine §attb 
©rgreift unb jiebet micb au£ braufenben Jütten^ 

fo wirb jeher i) Die (tetgenbe 5in(terni(j im erften. 
53übe, bie mit beit legten QSerfen unbutchbring* 
ticf> mirb; 2) ben hetborbrechenben Sidjtfrral ttn 
Anfänge bc$ smegten ^Silbeö , ber bie ©eene 
fürchterlich erhellet unb ime gleichfam ber glutett 
Urquell fidjtbar macht; 3) baö hetborfpr.mgenbe 
SDfir im 'Anfänge beb britten ISilbeS, bab tmfere 
3£ufmer?famfeit auf einmal auf einen einigen ©e* 
genftanb heftet, unb nebft bem batauf folgenben. 
Qßerfe: Ergreift unb jiefjet michic.Jc.unfr 
bie ÜRettungßfcene fo ganj bor klugen (teilt: bie- 
feöalleö, fage ich, wirb jeber für 9Heifier(tücfe 
einer bicbterifchen ©chopfunggfrafc erfennen. Sticht 
ntinbet meijterhaft t(t bie «Sefhreibung eine« 
©tnrmS jur ©ee Ipf. 107. b. 26. 27. 

(Spricht er : fo erregt er ©turmtrinb; 
3);cere'itro9en tl;ürractt fici). 
(Sie fahren gen -Oimmel 
©fe finfett in Siefen : 
Sie 6eele jagt in Slngjii 

. f... ©Iß 
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®lt taumeln im ©cbtoinbel/ tm’e trunfen* 
Siflc ipre £un|T rerfagt.) 

«nb bei) Der Darauf erfolgten ©title:, 
Seifet fic auf fünften SBellen 
grob ju ii?t*es «Bunfcbeß giet. 

ftibef and) Der iefer in einem fünften ^Balten Die 
ßiufie »«Der, Die ec in Den Saume! jener ©tropfte 
nic^t habhaft werben formte. 

$Selcf)c ffrojjenDe iprucijt in jenem $enigßge« 

fange 5>f 45* . äC - .. 
Seß gc|Teß gepec fdpnuefen gurffentocbter. 
gu Deiner Rechten ffralt Die Siebe 

3m Dpjwß ©olbgefcbmeibe* 
* * c * 

3mgrauenjimmer glanjt DaßSrautgefcpmeibe 
Sie geperfleibung golbgejticft. 

fjßeldje ©ürDe ebenDafelbff: 
SJfeiit ©eiff beginnt erhabene Sieber! 
SHonarcD! Dir weih ich mein ©ebid)t! 
Sir meine jjunge! weinen SJeifiergriffef. 

* * * 
D #elb gört an Daß ©dgoert an Deine £>üfte! 

©ß iff Dein ©cbmucf, Die SKajeftat lm 
Sie fKajeffat! — fo jeucD Da(;in! eß glucEt! 

«bet 9>f. 48- *>• 3* 
25erg 3ton! juc Sttitfernacbt ihn 

©ineß grofien Äonigß SleftDenj. 
tmb welche 9t aibitdt,. hingegen in Dem Idnbltcfjctt 
©tufengefange fPf. 122* befonDerö am ©djlujje 
Äejfeiben . 

D wunfche ©lücf gerufalem ; 
5öohl S«h« Deinen greunben! 

3n Deinen Stauern wofme griebe! 
3n Deinen ©ci)lopern6ic|)erbeit? 

JJm meiner greunb’ nnD SSröDer ^Bitten 
9Bunfeb ich Dir #eil «nD ©lucf; 

lim 
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Mm tmferS ©otteS SempefS 3Biffett| 
6ucD tdb bei» «Soblergeben. 

•So £at faft jeber 9>falm feine btfonbere, ifjm 
felbfi eigene ©cbenljeiten, fon?oF>t tm ©ange als 
'iluSbrucf', bie aber nur ein SJZenbelsfolni uns »er 
^ugen ju (egen geteuft (jaf. «Sie fielt Denn jebet 
bemünftige, unpartjjepifcfK unb fadjterjidnbige 
fefer (®ie wijfen fd)on was unb wen bas aus» 
fd}iieft) feljr leidjf baoon überjeigen fann, foUlb 
er nur mit einiger ?(ufmerffamfett feine Uebefej» 
jung einer jeben anbern ins befonbere, unb allen 
insgefamt entgegen baff. 

2Benn benn nun aber Jperr 59?., trof affen bie« 
fen ©cfönljeiten, bennod) ber H1DD treu geblte« 

- bett tjl: was bebarf es eines grojfern 53cweifes , 
baf bie UnoerjTdnblidjfett if^rer iefearten meltr fub* 
jeftiPifdj als objefttoifcb ifb *, rneTtr in bem ©eftirn 
ter Kommentatoren, als in ifjr felbf! liegt, f affen 
©ie uns alfo immer ifwer gaftne treu bleiben, bie, 
wenn fie auch fdjon, bep ben oielen 25nc<uUc»t, 
bie fie mifjumacben genötigt war, maneben 
<8djuf erlitten ftaben'mag, bodf immer noch nicht 
fo jerfeft tfl, baf bas 5Q3appen barauf ntd)t me§r 
ju ernennen fepn follte; bodj immer fo nod) ein 
weit efjrrourbigeres TCnfeljen behalf, als eine ge« 
fliefte, ober ganj neue gar, an t(wet ©teile. 
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